
SF*-Frafl<tiom är* Rat der ä-mndeshauptstadt §-**nnsver
Bi.imdnis 90/sie Gnüinem FralctiCIm !m ffixt der ä-amdeshauptstadt Flamndver
FBP-Fraktion lrn Rat der Lxndesh*uptstadt !-{annover t.-..........

'tr5 11?*'1ä

ln den
* Aussch*ss füe' F-laush::lt, Fi*anzen und ft*chnungsprufr**g

[-$a ras haltspüm a': ä0'! §l3Sä0 ffi rge bn is !ra us ätalt
Amd*rungsantnag gentä{l § 34 den Geschäftsurdnr.rnE des Rates der Landeshauptstadt
Han'rn*c"rer zur D§ Iä§713**I

zu b*scü.lticß*n:

Die ä*w*nCungeri an Frej* Tr;ig*r", clsren Fens*nalk**t*r:steigerunger: nicht durch
anderweitlge Vereinharun§*n ger*gelt sinci, werden in ä*1S einmatig pausehal ur:r 1,S
Pr*z*nt *rn*i':i.
[-'{i*rfur w*rrlen im !"'Saushaltsp[amjafur 201§ di* enispr**hend** Ansätze
*inmaliE un: insgesarnt 35S"**S Eur* *rhöht

!]ie Ven'v*ltung legt *irt *{onzepi ver, ,"vie di* Zuwendung*fi an die Frcien Träg*r d*ren
F*rs*na!k*st*nsieig*r"ung*n nleh? elr-rrch andsrrs*itig* V*reini:e ru;:gen g*reg*lt srnd, ab
2Ü2Ü dynan:isi*rt r,ryerci*n k*nnen Ziei rst es, die F*rs*nalk*stünstsiserungen ci*r Fret*n
Träg*r" *in*rn iraEfähige n l*el*r entspi"eenenc ar.:,rzufang*n. Dan:jt sci!*n die Freien
Tläger;n die Lage v*rs*rizt w*rden ber * im Urrrsen hrnsrehtlicir i;rhalt, Umfang ur:ei
Gualität L:nvar*nqlerlen üedingi.rnseil - cir* Zuro;endungszweck* er-fuiien zu k*r:nen.
Üas K*naeptwlrd den R*tsgren:ien bi* eumr fu4ai 2ü1* eu:" Beschiussfassung v*rgei*gt.

üai:ei s*llen iolgende ?r:r'E*ben galten.
1 fiie Zulvendun§** fur Fersonalk*slen an rnstitutroneli gef*rderte Hinri*htLlr"lgen wi*

au*h an Fr*j*ktfr:ru*r#fiü*n werdeü jährlieh iew*i!s r.trn den Wert ernes tr*gfähigen
$r:d*x angepasst.

7. Die A';fgahen- und ftualitätsk*ntrolle durch cias ZuwendunEs*nntr+tlir,g bleibt davon
unb*ruhri, Ansprxche auf eine W*iter-fuhrr.rng der Zuwendungen entstshen aus der*n
Dynar*isrerung n,ch?

lrn F{austr}altspäan.}ahn 2Gäü w*rd*n hicrfür die *ntspr**h*nden Ansätze
ernn'rallg r:nt insgesae.glt 5S*.SS* §uro erhciht.

Von den Anpassungen und Erh*hrrn$*n in der': h-{aushalt*planjahren ?019 und 2ü20 *ind
s*iche ZuwendunEsempfänger *ilsgenoffim*n, deren An**tze in einem oder [:*irjem
dies*r l-{aushaltsplanjahre erhoht *der die n*u in di* FörrJer*ng aufgen*mmen r#*rden.

&eEnrindung:

Impf;ing*r fr*iwilliger LeistunEen e,'füll*n sffentliehe Äufgmben. d*ren Wahrnehmung di.:reh
di* Knn:mune eelbst häufig mit h*h*r*n Äufwendungen verhr:ncien wäre lnshescndere die
Pers*nalkasienanteil* b*i den äuror*rrdrngen habeil sich in *en lctzt*n Jahren von d*rr
Lohnst*ig*ru*§en, voran #*nen im off*ntlich*n ürenst, abEek*ppelt und vsrharren auf einem
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deutli*h ni*drig*ren hliv*au, obrrv*hi h*i *i*igen Iuwendung**rnpf#ngern durch ciie
ubsr*ahme t*rifr*cht!iclrer R*g*lur':Een st*igcnds Pers*nalkostsn anfai!en.

Üie Fr*ier: Träg*r srnd sllerdings mit ihr*n l-erstur:g*n *in unverzi*htba;'er Garar:t cier
*ffentlich*n Das*instr+rs*rse in cier Landeshauptstadi Hannover und uebernehnr*r: ie-i Terl*r'r
auch geset:li*h* Pflichtar-rfgaben gem:äß dem §ubsi*!aritäi*pri:rzip iz.8 im B*rerch der
Jugendhinf*g*mäß § 11 i. V*r\:.t'A. §4 Abs 2 unci 3 SGßVill) üie Fr*ien TrägerdLrrf*nr
deshalb c{r";r"ch steig*nde Fer*onalk**ten nicht in *ine pr*käre Lage gebr*chi w*rden, die dre
[xistonz i*r:*r Prajekte i:edroirt, für di* sie eine imstjtutinn*1!* Förderung cciar ein*
? r *j*ktf br *,aru ng e rh * lt* n

Üurci: eln* dyn*misch* AnpassunE ir-rsb*sonej*re d*r Fersonalknsten so!len die Freien
Träg*r darin g*st;irkt wer**n. den Zugang eum Fa*hkrä{iernar$<t zu erhaiten hzw Fa*hkrafte
nicht en *ffentlieh* oden privatr**htliche Ärbeligei:en zu verlier*n
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